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Einen Tag lang verwandeln wir ein Café in Witten 
in ein Schenk·Geld·Labor. Wer will bringt Vorhaben 

mit: Von der frisch gegründeten Initiative zur 
Weltenrettung bis zum persönlichen Gitarrenwunsch 

eines Freundes. Das so gesammelte ‹Willenskapital› 
wird gemeinsam gesichtet und befragt. Beziehungen 

und Fähigkeiten zur Verwirklichung einzelner 
Vorhaben werden beitragen. Ausserdem schenkt 

jede/r einen selbstgewählten Geldbetrag in die Mitte. 
Urteile werden geschliffen, im eigenen Wägen und im 

Austausch mit anderen. Entweder durch Konsens oder 
durch individuelle Entscheidung fließt Schenkgeld 

am Ende des Tages in fruchtbaren Kulturacker. 

Der Prozess wirft Fragen auf: Warum bin ich so 
scheu nach Geld zu fragen? Warum kann Geld 
geben genauso schwer sein wie nehmen? Wie 

sinnig und sinnlos sind Kriterien in der Vergabe? 
Und wonach fragt eine Kultur des Schenkens? 

Schenk·Geld·Labore verlangsamen Geldprozesse, 
um sie zu untersuchen. Ihr Ziel ist es, den Willen

 und das Geld durch Schenken zu steigern. Wir 
sehen sie auch als Samen für eine lebens-

nähere Stiftungs- und Bankenkultur.

9 uhr kaffee 

10 uhr 
wonach fragt eine kultur des schenkens? 
startgedanke und spielregeln 

10:30 uhr 
wer will hier was?
mitgebrachte vorhaben werden gesichtet 

13 uhr 
was will ich geben?
geld in die mitte schenken

13:30 uhr essen 

15 uhr 
was braucht die welt?
vorhaben tiefer befragen und priorisieren 

16:30 Uhr
wie entscheiden wir uns?
wahrnehmungen und urteile schleifen 

18 uhr essen 

19:30 uhr 
wohin fließt das geld?
entscheidungsverkündung und geldvergabe 

21 uhr 
was ist entstanden? 
finale zahlen · reflektion · letzte worte 

22 uhr circa ende 

optional 
sonntag, 3. juli 2016
11 uhr 
was bleibt?
nachklänge und begriffe

Bitte bis zum 26. Juni per mail 
anmelden: schenkgeld@posteo.de

Zu den Kosten für Raum und Verpflegung 
 kann jede/r vor Ort beitragen. 
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